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© Verfahren und Vorrichtung zum Auftragen einer Pigmentstreichfarbe auf eine Papier- oder Kartonbahn

© Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrich-

tung zum Auftragen von Pigmentstreichfarbe auf eine Pa-

pier- Oder Kartonbahn (1), bei dem (der) die Streichfarbe

mit einem Feststoffgehalt von 30 Gewichtsprozent bis 72

Gewichtsprozent, vorzugsweise 45 Gewichtsprozent bis

70 Gewichtsprozent, mittels einer oberhalb der Bahn (1)

sich quer zur Bahnlaufrichtung erstreckend angeordneten r

Schlitzduse (3) in einem freifallenden Vorhang auf die

Bahn (1) aufgetragen wird.
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1

Bcschrcinl

V.w Vercdclung von Papier- odcr Kanonbahnen isi cs he-

kannl. diese mil Pigincnlstrcichfarbcn auf Wasscrbasis zu

bcschichtcn. Die Strcichfarbcn cnlhaltcn als Pigmcnic

Krcide. KaJziumcarbonat etc., zusatflich werden Zusatz-

stoli'c wic CMC. Starke und Hilfsmittcl zugesctzt.

Bei den bckannlcn Bcschichtungsvcrfahrcn wird Sireich-

farbe mincls cincs Auftragssysicms im t'JbcrschuB aufgeu-a-

ccn. dcr anschlicBcnd von cincm Dosicrsyslcm bis auf das

ccwiinsclnc Slrichgewichl abgcrakcll wird. Ms Auftragsy-

sicmc sind Auiiragwalzcn. Duscnauflragwcrkc und Frei-

struhldusen bekannl. Die Dosicrsyslemc enlhallcn meehani-

schc Rakelelemenic. wie Schabermesscr, Rakclsiangen cic.

odcr sogcnannie Lut'lmesscr als Dosicreiemente. die den

UberschuB miticls cincs Luftstrahls aus cincr Diisc abstrci-

fen. Luflmesser werden insbesondere zum Beschichlen von

Kanon eingesetzt, urn einen der Kartonoberflache folgendcn

Auftrag (Konturstrich) zu erhaiten. Sie konnen nur bis

Bahngcschwindigkcitcn von ca. 400 m/min betricben wer-

den. wiihrend Besehichlungsvorriehlungen iniL meehani-

schen Rakelelementen beim Beschichten von mehreren Me-

tem breiten Papierbahnen Produktionsgeschwindigkeiten

von mchr ais 1000 m/min crziclcn.

Nachleilig an den bekannlen Beschichlungsverfahren isi.

daB cin sehr groBer UberschuB an Sireichfarbe aufgetragen

werden muB, der anschlieBenri wieder entfemt. wird. Dcr

groBc UberschuB bewirk:, daB Wasscr mil Farbc in die saug-

Hihige Papier- oder Kartonbahn eindringl. Dies, begrenzi

zurn einen den minimalen Auftrag, zum anderen sieigt- be-

sonders bei empfindlichen Papieren - die Anfalligkeit gegen

Bahnrissc, insbesondere bci cincm unicr Druck anlicgcndcn

meehanischen Rakelelemenl im Dosiersysiem.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren

und eine Vorrichtung zum Auftragen von Pigmentstreichfar-

ben auf Papier- odcr Kartonbahncn bcrcitzustcllcn, das (die)

einen Auflrag ohne UberschuB ennoglichl und so sowohl

die Belastung durch ein nachfolgendes Dosierelement ver-

meiriet. als auch den Auftrag von sehr geringen Mengen er-

mbelicht.

Diese Aufgabe wird miL den Merkmalen des Palentan-

spruchs 1 gelosL

Als weiterer Vorteil tritt. hinzu. daB sich ein Konturstrich

bci hohen Produktionsgeschwindigkeiten von mchr als

500 in/ruin auflragen laBl.

Da das erfindungsgemaBe Verfahren bei einem hoheren

Feuchtegehalt der Papier- oder Kartonbahn durchgefuhrt.

werden kann und zuglcich aufgrund dcr schoncndcrcn Bc-

handlung des Papiers die Gefahr von Bahnrissen verringen

wird. ist es moglich, beim ()n-Line-Beschichten innerhalb

der Papiermaschine die Beschichtungsvorrichlung weiter

vornc anzuordncn und so Trockncrkapazitatcn zu sparcn.

Genauso voneilhafl laBl sich eine erfindungsgemaBe Vor-

richlung auch On-Line an den bekannten Slelleh'und Off-

Linc. also getrenni von der Papiermaschine. betreiben.

Die abhangigen Patcntanspriiche enthalten bevorzugte, da

besonders vortcilhaftc Ausgcstaltungcn dcr Hrfindung.

Bci einer Fallhohe der Sireichfarbe zwischen 20 mm und

500 mm gemaB Patenianspruch 3 bildet sich ein Vorhang

mit ausrerchender GleichmaBigkeil, der auf der Bahn einen

glcichmaBigcn Auftrag bewirkt. Um die Fallhohe in Abhan-

gigkcil von der verwendeten Sireichfarbe und der ge-

wiinschlcn Auftragsmenge fur einen slbrungsfreien und

gleichniaBigen Auftrag einsiclien zu konnen, ist nach An-

spruch 15 entweder die Schlitzdiisc odcr cin untcrhalb dcr

Schliizdiise angeordneies Bahnfiihningselement hohenver-

sicllbar.

Da der Vorhang an scinen Randem cinerseits verdickt und

andcrcrseils cingcsclmurl^ffkann mil cincm brcilcren Vor--

hang als die Bahn cin uhcr die Bahnbrcilc gleichmaBiger

Auftrag erv.icll werden. indcni die V.uliangriindcr neben die

Bahn fallcngclasscn werden (l'alcnlanspruch 4. 23). Die ne-

s ben die Bahn fallende Sireichfarbe wird aufgefangen und

zuruckgefuhrt.

Da bci einem Auflrag von Streichl'arbe in cincm freifal-

lendcn Vorhang Luflblasen zu unbcdecklcn Slcllcn auf dcr

Papier- odcr Kartonbahn fiihrcn, muL'. die Sireichfarbe sehr

io wcilgehend cnlliiflcl werden. Die Eniliiftung in einem vom

Auftragen gctrcnnicn Krcisiauf gcmiill Patenianspruch 5 mil

der Vorrichtung gemiiB Palcnianspruch 34 crmoglicht cs, die

Zuluhrmenge in die Schlitzduse zur Einslellung der Auf-

traasmcnee unbecinfluBt von der Eniliiftung zu steuern. Ein

15 Feuchtegehalt dcr Papierbahn von mchr als 4 Gew.-%, vor-

zucsweisc 6 bis 10 Gew.-%. nach Anspruch 6 verbessert die

Benetzbarkeit und Adhasionsfahigkcil der Bahn. Die

Sireichfarbe wird so auf der Bahn verankerL (ileiches wird

bci einem Vorstrich durch den Feuchtegehalt gemaB Paient-

20 anspruch 11 bcwirkL

Da der Auflrag in einem freifallenden Vorhang einen

Konturstrich auf der Bahn erzeugt, werden Unebenheiten in

der rohen Papier- oder Kartonbahn nur wenig ausgeglichen.

Dahcr wird in dem Verfahren nach Anspruch 7 die Papicr-

25 oder Kartonbahn vor dem Auflragen vorgegliillel, um z. B.

Papier mit der fur Tiefdruck gefordcrten Qualitat zu be-

schichten. Die erforderliche Glatte des Papiers laBt sich

z. B. durch Vorbchandlung in cincm Glattwcrk bzw. cincm

Kalander oder durch Auflragen eines Vorsirichs gemiiB dem

'io Verfahren nach Patenianspruch 9 erziclen.

Die Papierqualitat laBt sich weiter verbessem, wenn nach

dem Auftrag dcr zweiten Schicht in cincm freifallenden Vor-

hang gemiiB Palcnianspruch 12 eine drille Schicht als Deck-

schicht aufgetragen und mit einem Rakelelemenl (bevorzugt

35 einem Schabermesser) dosiert wird. F.benso ist es fur ver-

schicdcnc Papicrqualitatcn vortcilhaft. einen zweiten Vor-

strich aufzutragen (Patenianspruch 13). In Abhiingigkeil

von der verwendeten Sireichfarbe , der aufgetragenen

Menge und der gefordenen Papierqualitat wird dabei zwi-

40 schen zwei Beschichtungsstufcn zwischcngctrocknct odcr

die Beschichtung erfolgl naB-in-naB. also ohne Zwischen-

trocknung. In Sonderfallen kann es vorteilhaft sein, die

Sireichfarbe in einem freifallenden Vorhang im UberschuB

aufzutragen, und anschlicBcnd mit cincm Rakclclcmcnt zu

45 dosieren oder zu glauen (Patenianspruch 8).

Die Abstiitzung der Bahn im Bereich der Stiitzdiise ge-

maB Patenianspruch 16 gewahrleistci. einen sehr ruhigen

Bahnvcrlauf und verhinden so Auftragsschwankungcn beim

AufpraU des Vorhangs auf die Bahn. Die Anordnung einer

so Umlenkwalze im Bereich der Schlitzduse nach Anspruch 17

bewirkt einerseits die vorteilhafte Unierstutzung, anderer-

scits laBt sich die Bahn anschlicBcnd schrag nach untcn gc-

neigt verlaufend fiihren, um das Aufprallverhalien der

Strcichfarbe auf die Bahn zu verbesscrn.

55 Zu Beginn der Zufuhrung der Sireichfarbe in die Schlitz-

duse braucht es eine gewisse Zeit, bis sich ein gleichmaBiger

Vorhang gcbildct hal. Bis zu dicscm Zcitpunkt tritt die

Sireichfarbe an einzelnen Sicllen in vcrgroBerter Menge aus

der Schlitzduse aus. mil dcr Folge. daB diese Stellen im

60 nachfolgenden Trockner nichi getrocknet werden und so

Bahnfiihrungsclcnicnic vcrschmutzt werden. die wiedcrum

die fenige Bahn inakzepiabel verschmutzen. Die Patentan-

spriichelS bis 21 cnthaiien Ausgestaliungen der Erfindung,

diese negativen ElVekie zu vcrmeiden:

65 Die Ausgcstaltung nach Patenianspruch 18 crmoglicht cs,

die Schlitzduse in einen Bereich auBcrhalb des Bahnverlaufs

zu verschieben und sich dort den Vorhang bilden zu lassen.

Wenn sich ein gleichmaBiger Vorhang gebildei hal, wird die



DE 197 16 64/ A i

Schlir/diisc wicder in den BahnberWh verschoben. und dcr

Vorhang trill mil dcr Bahn in Kontakl.

Bci dcr Ausgcstallung nach den Palcnlanspriichen 19 und

20 verbleibl die Sehliizdiise in ihrcr Arbciisposition. Wiili-

rend sich dcr Vorhang bildcu wird cine Wannc zwischen die

Diisc und die Bahn bewegu von dcr die SLrcichfarbc aufgc-

nommcn wird. Wcnn sich cin gleichmaBigcr Vorhang gcbil-

dcl lial. wird die Wannc wicder wcg bcwcgl. und dcr Vor-

hans: lalll auf die Bahn. Das Weg bewegen dcr Wannc aus

dent Bcrcich rics Vorhangs crfolgl bevorzugt in Bahnlauf-

richiung. Damil sich dcr Vorhang ohnc storende Nebencf-

fckte von dcr Wannc lost, sind an dcr zur Wannc cnlgcgcn-

geseizten Seilc dcr Diise Biasdiisen angeordnet, die in Rich-

lung dcr Ausfahrbcwegung blasen und so den Vorhang in

seincm unieren Teil in Richtung zur Wanne krummen. Wenn

die Duscn in Bahnlaufrichiung blasen, wird dcr Vorhang un-

miuclbar oberhalb der Bahn in eine Richiung gekrunimu die

das gewunschte Aufprallverhalten uniersliitzt.

Bci verschiedenen Slreichfarben wird zu Beginn des Auf-

iragcns cin crhohtcs Auflraggcwicht aufgetragen, bis die

Streichfarbe in der Aufprallzone von der laufenden Bahn

auf die gewunschte Schichidicke gestreckt ist. Um den so

entsiandcnen Wulsl zur Vermeidung von Problemen in ei-

nem nachfolgcndcn Trockncr wicder wcg zu schaben, isi

nach Palenianspruch 21 hinler der Schlitzduse ein gegen die

Oberseile der Bahn und von dieser weg bewegbarer, sich

quer iiber die Arbeitsbreite erstreckenrier Schaber angeord-

nct.

Eine Sehliizdiise mil einem iiber die Arb'eitsbreiLe lokal

unicrschiedlich einstellbaren Austrittsspalt gemaB Palenian-

spruch 22 ermoglicht es, das Querprofil des Auflrags zu be-

cinflusscn, z. B. um Profilschwankungcn in dcr Papier- odcr

Karionbahn auszugleichen.

Beim Beschichten von Papier- oder Kanonbahnen ist es

erforderlich, die Bahnrander von Beschichtung freizuhalten.

damit nachfolgcndc Bahnfuhrungswalzcn nicht vcrschmura

werden. Die Vorrichlung geniiiB Palenianspruch 24 enlhall

hinier der Schlitzduse Elemenie zum Absaugen von Streich-

farbe. mil denen sich die an den Bahnrandem aufgerragene

Strcichfarbc wicder entfernen laBL

Bei den bevorzugien Ausfijhrungsfonnen nach den Pa-

tentanspriichen 25 und 26 wird von vorne herein eine Be-

schichtung der Rander der Bahn mittels Abdeckelementen

vcmiicdcn. Als Abdcckclcmcntc werden umlaufcndc Ban-

der oder um eine iin wesendichen senkrechle Achse dreh-

bare Scheiben bevorzugt eingesetzt, die die Streichfarbe an

den Randern aufnehmen und auSerhalb des Bahnbereichs

fordem, wo sic von Schabcm odcr abnlichcn Elcmcntcn von

dein Band oder der Scheibe abgeschabl wird.

Bci der besonders vorteilhaften Ausgestaltung nach Pa-

lenianspruch 27 laSl. sich der Aufprallwinkel des Vorhangs

auf die Bahn entweder durch Andcrung des Bahnvcrlaufs

miliels hohenverslellbarer Bahnleilelemente und/oder mit-

lels einer in und gegen Bahnlaufrichiung oberhalb eines ge-

kriimmien Bahnverlaufs vcrschiebbar gelagerten Diise ver-

iindem. Der Aufprallwinkel beeinfluBl den Ubergang dcr

Strcichfarbc aus dem Vorhang auf die Bahn. Er lalJt sich so

fur vcrschiedene Slreichfarben oder Bahnmaterialien opii-

inicrcn.

Ein mil geringem Abstand (maximal 200 mm) vor der

Diisc auf dcr Obcrscitc dcr Bahn anlicgcndcr Schaber vcr-

mindcrt die auf der Bahn bcfindliche Luftgrenzschicht. Dcr

t'Jbcrgang' der Streichfarbe auf die Bahn wird erleichlfiru Es

lasscn sich hohere Produktionsgeschwindigkeiien erreichen

(Palenianspruch 2S).

Nach Palenianspruch 29 sind an beiden Enden des Aus-

triusspalis der Schlitzduse sich nach unten bis in die Nahe

dcr Bahn ersireckende Leilclemenle angeordnet, die einer

Hinschniirung der Riindcr des frcifallenden Vorhangs cnigc-

genwirken. Bcvor/.ugl werden als l.ciiclcmcnlc Fiihrungs-

hlechc vcrwcndel. die nach inncn /.ur liahnmillc gencigi

vcrkmlcn.

s Die Paicnianspriichc 30 bis 32 cnihaltcn bevorzugtc. da

besonders vortcilhaftc Anlagen mil einer ertindungsgema-

Gcn Auflragsvorrichlung zur Hcrslcllung vcrschiedcncr Pa-

pier- odcr Kartonqualitatcn.

Der Palenianspruch 33 enlhall cine Anlagc. bci dcr die

10 Auflragvorrichtung und dcr nachfolgcndc Trockncr beson-

ders ncschickl rclaliv zueinandcr angeordnet sind. Bei dieser

Anlagc isl dcr HiizccinfluB des Troekners auf die Auftrag-

vorrichlung besonders gering. Die Anlagenleile sind sehr

platzsparend angeordnet und vorhandene Anlagen konnen

15 einl'ach auf diese Form ungeriisiet werden.

In dcr Zcichnung sind vcrschiedene Ausfuhrungsformcn/

Varianlen der Erfindung dargeslellu

Fig. 1 zeigl die Seilenansicht eines Auflrags nach der Er-

findung.

20 Fig. 2 zcigt schematise!! die Anordnung dcr Diisc, um die

Fallhohe und/oder den Aufprallwinkel cinzuslellen.

Fig. 3 zeigl eine Vorrichlung, bei der im AnschluB an die

Diise ein Dosiersysiem angeordnet isi.

Fig. 4 zeigl in Seilenansicht cine Vorrichlung, bci dcr zum

15 Anfahren eine Wanne zwischen die Diise und die Bahn be-

wegt wird.

Fig. 5 zeigt eine Draufsichl einer Vorrichtung, bei der die

Bahnrander von Bandcrn abgcdcckt werden.

Fig. 6 zeigl eine Seilenansichl der Vorrichtung nach Fig.

30 5.

Fig. 7 zeigt eine Vorrichtung mit drchenden Scheiben an

den Randcm, um dicsc freizuhalten.

Fig. 8 zeigt eine Vorrichlung mil einem Schaber, um die

auf der Bahn befindliche Luftgrenzschicht zu verringem.

35 Fig. 9 zeigt schematise!] eine Beschichtungsanlage mit ei-

ner Vorrichtung nach dcr Erfindung zum Auftragcn des

Deckstrichs.

Fig. 10 zeigt schematisch das Anlagenschema einer drei-

stufigen Beschichtungsanlage, bei der der zweite Deckstrich

40 mittels einer Vorrichtung nach dcr Erfindung aufgetragen

wird.

Fig. 11 zeigt das Anlagenschema der Entliiftung der

Streichfarbe.

Die in Fig. 1 dargcstclltc Vorrichtung dicnt zum Auftra-

45 gen einer Pigmemslreichfarbe auf Wasserbasis auf eine Pa-

pierbahn 1. Sie weist ein Gestell auf, in dem in einer gewis-

sen Hone eine Umlenkwalze 2 gelagert. ist, von der die unten

zugefuhne Bahn 1 in cincn horizontaicn (wic in Fig. 1 dar-

geslellL) oder schrag nach unlen geneiglen Verlauf umge-

so lenkt wird. Im Bereich oberhalb der Umlenkwalze 2 und so-

mii. oberhalb der Bahn 1 ist im Gestell eine sich quer zur

Bahnlaufrichtung crstrcckcndc Sehliizdiise 3 aufgehangt.

Die Sehliizdiise 3 ist an eine nichl dargeslellle Zufuhr fur

Sircichfarbe angeschlossen und weist an ihrer Unterseile ei-

55 nen schlitzformigen Austrittsspalt auf. aus der die Streich-

farbe austritt und cinen freifallenden Vorhang bildeu der bis

auf die Bahnobcrflachc falll. Die Breilc des Austrittsspalts

der Diise 3 isl bevorzugt grbBcr als die Brcite der Bahn 1.

Die Schlitzduse 3 ist hohcnverstellbar zwischen zwei senk-

00 rechten Profilen 4 aufgehangt, um den Abstand des Aus-

trittsspalls von der Bahn 1 und soniil die Fallhohe dcr

Streichfarbe einstellen zu konnen. Bevorzugt wird eine Fall-

hdhe zwischen 20 mm und 500 mm eingestellt. Die Slander

4 mil der Schlitzduse 3 sind horizontal in und gegen Balin-

65 laufrichtung bcwcglich in zwei scilliehcn Schicncn 5 gela-

gert, die sich gegen die Bahnlaufrichiung (in Fig. 1 nach

links) bis in eincn Bereich vor der Umlenkwalze 2 erstrek-

ken. Die Schlitzdiisc 3 kann so bis in den Bereich vor der
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Schciicllinic tier Umlenkwalze JTcwegl werden. Ihr Aus-

irillssrcili stchl ciann oberhalb cincr Auffangwannc 6, die un-

niiiiclliar vor der Umlenkwalze 2 angcordncl isi.

In Bahnlaul'richtung lolgcn mil cincm Absiand von weni-

ger als 1 in von dcr Schlitzdiise 1 drci unmittclbar nebencin-

ander angcordnctc Untcrslutzungswalzcn 7, 8, 9, von denen

die horizontal vcrlaul'cndc Bahn an ihrcr Unicrscilc abgc-

siiiizl wird. Allcrnaiiv konncn anslalt dcr cine Walzcnbahn

hildcndcn drci Walzcn 7, 8. 9 cine cinzclnc Walzc oder ein

Fiihrungsblech als Untcrstiilzungsclcment vcrwcndcL wer-

den. Ein Fiihrungsblech wird bevorzugt mil Luft gc-

schmicn. uni die Rcibung gcring zu haltcn. Die Bahn 1 wird

so im Bereich der Diisc 1 sowohl von der Umlenkwalze 2 als

auch von den Walzcn 7, 8. 9 gestiitzt schr ruhig gcfiihrl.

Hinicr der Schlitzdiise 5 in ihrer in Fig. 1 dargestcllien

Arbcilsposition ist nach cincm Ausfiihrungsbcispicl ira Be-

reich des BahnsUitzungselemenls (Walzen 7, 8. 9) in jedem

Randbereich der Bahn 1 ein Element zum Absaugen von

Streichfarbe angeordnet. Als Absaugelement istinnen an je-

dcr Schicnc 5 cine qucr iibcr den Randbereich und in dcr

Ilohe posilionierbare Saugdiise 10 gelagerL, die an eine Sau-

glcitung zum Absaugen von Streichfarbe angeschlossen ist.

Daniii dcr vertikale Abstand zur Bahn 1 exakt eingestelli

werden kann. bcfindci sich die Saugdiise 10 - wic in Fig. 2

dargeslelll - genau oberhalb der Sliilzungswalze 8.

hn AnschluB an die letzte Unterstiitzungswalze 9 wird die

Bahn 1 zu einer weiteren Stiitzwaize 11 gefiihrt, die als Ge-

gen walzc fur cincn gcgen die Obcrscitc dcr Bahn 1 tind von

dieser weg bewegbaren Schaber 12 dienl. Der Schaber 12

erstreckt sich quer iiber die Bahnbreite. Er ist ah einem sich

Uber die Arbeitsbreite erstreckenden, schwenkbar gelager-

icn Halter 13 befesugt. Dcr Halter 13 ist an jcdcr.Langsscitc

der Vorrichlung in einem am Geslell der Vorrichlung befe-

stigten Support 14 gelagert. Die Schwenkbewegung des

Schahers 12 gegen die Bahn 1 und von dieser weg wird mit-

tcls cincr Kolbcn-Zylindcr-Einbcit 37 bewirkt, die cincrscits

am Support 14, andererseils am Haller 13 befesligl isl. Zur

Enifemung der vom Schaber 12 abgeschabten Streichfarbe

ist in Bahnlaufrichtung vor ihm eine Absaugvorrichtung an-

gcordnet. Bcvorzugt ist die Absaugvorrichtung ebcnfalls an

den Supports 14 aufgehiingt und enlhall eine riickwarlige

Stauwand 15, die mit dem Schaber 12 eine gegen die Bahn 1

offene Saugkammer bildet, aus der die uberschussige

Streichfarbe abgesaugt wird.

Die in Fig. 1 dargestellle Vorrichlung dienl zum Auflra-

gen nur einer Schicht auf eine Papier- oder Kanonbahn. Sic

ist besonders vorteilhaft geeignet, auf eine Kartonbahn ei-

ncn Konturstrich aufzutragen.

Fig. 2 zeigt schemalisch die bevorzugle Ausfiihrungs-

form. bei der die Bahn 1 im Bereich der Schlitzdiise 3 einer

Umlenkwalze 2 von unten zugefuhrt und von dieser so uni-

gclcnkt wird, daB die Bahn 1 hintcr dcr Umlenkwalze 2

schrag nach unien geneigl verlaufl. Die Schlitzdiise 3 isl zur

Einsicllung der Fallhbhe vertikal bewegbar gelagert. Damii

der Aufprallwinkel des Vorhangs auf die Bahn 1 eingestelli

werden kann, isl die Umlenkwalze 2 als Bahnfuhrungsele-

mcni horizontal verschiebbar gclagcn. Im AnschluB an die

Umlenkwalze 2 folgt ein die Bahn beriihrungslos umlenken-

dcr Airium 16, der im Gestell der Vorrichlung hohenver-

siellbar gelagerl isl, um enlweder den Bahnverlauf zu an-

dcrn oder cincn gcandcrtcn Bahnverlauf angcpaBt werden

zu konncn. Altemativ isl es moglich, die Schlitzdiise 3 hori-

zontal verschiebbar oberhalb eines - z. B. von einer Um-
lenkwalze - gekriimmten Bahnverlaufs verschiebbar zu la-

gcrn. Dann laBt sich dcr Aufprallwinkel durch cine horizon-

ia!c Vcrschiebung der Diise 3 verandem.

Die Bcwegbarkeil der Schlitzdiise 3 gegen die Bahnlauf-

richiung bis in einen Bereich vor der Umlenkwalze 2 dienl

da/.u. bcini Anfahrcn dcr Vorrichlung cincn glcichmaGigcn

Vorhang auGerhalh des Huhnvcrlaufs zu bilden, der an-

schlieliend mil dcr Bahn 1 in Konlaki gebrachl wird. Wa'h-

rend sich dcr Vorhang bildcl. falll die Streichfarbe bei dcr

S Ausfiihrungsform nach Fig. 1 in die Wanne 6. Altemativ ist

cs auch moglich. cine Wannc scitlich ncben dcr Bahn anzu-

ordncn und die Diisc qucr zur Bahnlaul'richtung zu verschic-

bcn.

Fit;. 4 zeigt cine wcitcrc Ausfiihrungsform dcr Erfindung.

id bei dcr wahrend dcr Bildung des Vorhangs eine Wanne 6

zwischen die Diisc 3 und die Bahn 1 bewegt wird. Die

Wannc 6 isl in oder - wic in Fig. 4 dargcslcllt - bcvorzugt

gegen Bahnlaufrichlung unter die Diisc 3 bewegbar. Damil

sich dcr Vorhang ohne storende Nebeneffekte von der

15 Wannc 6 lost, sind an der zur Wannc 6 entgegengesetzlen

Sciic des Vorhangs Blasdiiscn 17 angcordnet, die in Rich-

lung der Ausfahrbewegung blasen. Der Vorhang wird so in

seincm unieren Tcil in Richiung zur Wanne 6 gekrummL
Bevorzugt blasen die Diisen 17 in Bahnlaufrichtung, so daB

20 dcr Vorhang unmittelbar oberhalb dcr Bahn 1 in cine Rich-

lung gekrumml wird. die das gewiinschle Aufprallverhallen

unicrstutzt.

In den Fig. 5 bis 7 sind vcrschiedenc Moglichkeiten dar-

gcslcllt. die Bahnrandcr von vornc herein von Streichfarbe

15 freizuhalten:

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 5 und 6 isi im Bereich

jedes Bahnrandes ein umlaufendes Band 18 angeordnet,

dessen obcrcr Trum parallel zur Bahn 1 zwischen dcr Diisc 3

und der Bahn 1 verlaufl und so die Bahnriinder abdeckt. Da-

30 mit die auf die Bander 18 fallende Streichfarbe nach auBen

transportiert wird. sind die Bander 18 in Bahnlaufrichtung

schrag nach auBcn vcrlaufcnd angcordnet. Don befiaden

sich Schaber 19, mil denen die auf den Biindem 18 befindli-

che Streichfarbe abgeschabt wird, bevor die 3ander wieder

35 in den Bereich der Diise 3 zuruckgefuhrt werden.

Bei dcr Ausfuhrungsform nach Fig. 7 werden die Bahn-

riinder millels im wesenllichen horizon lal angeordneier und

um eine im wesenllichen senkrechien Achse drehbarsn

Scheiben 20 freigehalten. Die Scheiben 20 sind zwischen

40 dcr Diisc 3 und dcr Bahn 1 angcordnet und drehen hintcr dcr

Diise 3 jeweils nach auBen. so daB die aufgenommene Farbe

von der Bahn 1 weggefordert wird. AuBerhalb des Bahnbe-

reichs sind auf den Scheiben Schaber 19 angeordnet, von

denen die aufgenommene Farbc abgeschabt wird.

45 In Fig. 8 isl eine Vorrichlung dargeslelll, bei der in einem

maximalen Absiand von 200 mm Abstand vor der Diise 3

ein auf der Oberseite der Bahn 1 anliegender Schaber 21 an-

gcordnet ist, dcr die auf dcr Bahn 1 bcfindlichc Luftgrcnz-

schichl vermindert. Falls - wie in Fig. 8 dargeslellt - die

so Bahn im Bereich der Diise 3 von einer Umlenkwalze 2 um-

gelenkt. wird, kann der Schaber 21 umiiittelbar vor der Diise

3 angcordnet werden und unlcr Druck an dcr Gcgcnwalzc 2

anliegen, um besonders effekliv zu arbeilen.

Falls die Breite der Schlitzdiise 3 geringer ist als die

55 Breite der Bahn 1, muB eine Einschniirung der Rander des

freifallenden Vorhangs entgegengewirkt werden. Dazu wird

an beiden Endcn des Austrittsspalts dcr Schhtzdiisc 3 je-

weils ein sich nach unten bis in die Nahe der Bahn 1 erstrek-

kendes Leitelemenl angeordnet. Bevorzugt werden als Leit-

60 elemcnte Fiihrungsbteche verwendei. die nach innen zur

Bahnmittc gencigt vcrlaufcn.

Fig. 9 zeigt das Prinzipschema einer Anlage zum Auftra-

gen von zwei Schichlen auf eine Papier- oder Kartonbahn.

bei dcr die erste Schicht mil einem bckannten Auftragsy-

65 stem, die zwciic Schicht mil cincr Vorrichlung nach dcr Er-

findung aufgetragen wird:

Die Bahn wird von einer nicht dargcsicllten Abrollvorrich-

lung zu einem Auftragsysteni 22 gefuhrt. das z. B. eine Auf-
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iragwal/.c. tine Auliragdiisc oder cine I'rcistrahldiisc zum

Auliragcn von Slreichfarbc im UberschuB cnihiill. Das Aul-

iragsvslcm 22 und cin nachl'olgcndcs Dosicrsysicni 23 sind

im Unischlingungsbercich cincr Gegenwalze 24 angeordnci.

von der die Bahn 1 bcim Auftragen und Dosicrcn abgcsliitzi

wirci. Das Dosicrsyslcm 23 cnlhall als Dosicrclcmcnl cin

Schabermesscr. cine Rakclslangc odcr cine Dosicrlcisic.

von dem dcr UbcrschuBaufirag bis aut" das gcwiinschlc

Slrichgcwichl wicder abgcrakch wird. Dabci wird die Balm

1 auf cincn Rauhigkcilswcrt nach PPS von wenigcr als 3.

vorzugsweisc wenigcr als 2. geglattcl. Falls kcin Vorsirich

aufgeiragcn wird. crtblgl dcr Auftrag miLtcls dcr Diise 3 be-

vorzugl auf eine auf diese Werte vorgeglallcle Bahn 1. Im

AnschluB an das Aufirag- und Dosiersysicm 22. 23 folgen

cin odcr mehrcre Trockner 25. von denen die erste Schichi

getrocknet wird. Aus den Trockncrn 25 wird die Bahn 1 zu

eincin zweiten Auflragwerk 26 gefiihrl, von dem eine zweiie

Schicht in einem freifallenden Vorhang auf die Bahn 1 auf-

gciragen wird. Die zweiie Auftragvorrichtung ist entsprc-

chend den untcr den Fir. 1 bis 8 bcschricbcncn Ausfiih-

rungsbeispielen aufgebaul.
_^

Aus der zweiten Auftragvorrichtung wird die Bahn

schriig nach unten zu dem Airtum 16 gefuhrt, der sie beriih-

rungslos nach oben zu cincm Trockner 27 umlcnkt, dcr

oberhalb der zweiten Auftragvorrichtung 26 im Geslell be-

fesligt ist.

Tnder ersten Auftragvorrichtung 22, 23 wird eine Streich-

farbc mit cincm Fcststoffgchalt von 3.0Gcw.-% bis

72 Gew.-% von dem Auflragsysiem 22 zu'niichsl' im Uber-

schuS auf die Bahn 1 aufgetragen. Der UberschuB wird von

dem nachfolgenden Dosiersystem 23 bis auf ein trocken ge-

messencs Strichgcwicht von 3 bis 15 g/nr', vorzugsweisc 5

bis 12 g/m2
,
abgerakelL

Im AnschluB" an die erste Vorrichtung 22. 23 wird die

Bahn 1 entweder zwischengetrocknet oder ohne Zwischen-

trocknung fur cincn naG-in-naS-Auftrag dcr zweiten Auf-

tragvorrichtung 26 zugefiihn. Bevorzugl wird der Trocken-

gehalt der ersten Schicht auf einen Wert zwischen 50% und

90%. insbesondere zwischen 70% und 80%, eingestellt.

Mit dcr zweiten Auftragsvorrichtung 26 wird anschlic-

Bend die zweiie Schicht in einem freifallenden Vorhang auf-

getragen. Der Trockenauftrag der Streichfarbe der zweiten

Schicht betragt 3 g/m2 bis 30 g/m2
,
vorzugsweise 8 g/m

2
bis

20 g/m2
. AnschlicBcnd wird die mit dcr zweiten Auftragvor-

richtung 26 aufgetragene Schicht an Pigmenistreichfarbe

getrocknet. Die (iesamtmenge der aufgetragenen Streich-

farbe "netragt - trocken gemessen - vorzugsweise 20 bis

35 g/m3
.

Fails fur die gewiinschle Papierqualitat erforderlich. kann

vor dem Auftragen der Deckschicht in einem freifallenden

Vorhang ein zweiter Vorstrich mit einem konveniionellen

Auftrag- und Dosiersystem aufgetragen werden. Dcr zweiie

Vorsirich wird entweder naB-in-naB oder nach einer Zwi-

schen irocknung auf den ersten Vorstrich aufgetragen. Zwi-

schen dem zweiten Vorstrich und dem Deckstrich mit dem

freifallenden Vorhang wird - wie vorstehend bei Fig. 9 er-

lautcrt - entweder zwischengetrocknet odcr dcr Deckstrich

wird naB-in-naB auf den zweiten Vorstrich aufgetragen.

Fi-„'. 10 zeigt ein Anlagenschcma. bei dem ebenfalls drei

Schiclncn nacheinander auf die Bahn 1 aufgetragen werden.

Uni cine besonders gutc Glattc dcr Bahn 1 zu crrcichcn.

wird bei dieser Anlagc der letzte Auftrag (Deckstrich) mil

cincm konventionellen Auftrags- und Dosiersystem 28 auf-

getragen. das bevorzugl ein Schabermesscr 29 als Dosicrclc-

mcnl cnlhait. Die erste Auftragvorrichtung. die ebenfalls

konvcntionell als Aufirag- und Dosiersystem 22, 23 mit ei-

nem Rakelelement gestaltet ist. dient dazu. die Bahn 1 zu-

nachst vorzuglatten. AnschlicBcnd wird ein zweiter Vor-
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sirich in cincm freifallenden Vorhang aufgetragen. bevorcin

lYvksirich im UberschuB yufgclragcn und z.uin Hrrcichcn

ciner iiidglichsl groUcn Gliilie mil cincm Schabermesscr 29

dosicn wird. Audi bei dieser Anlagc kann zwischen den

5 cinzclncn Bcschichiungsslul'cn getrocknet werden oder cs

wird naB-in-naB aufgetragen. Dcr Fcststoffgchalt dcr

Sircichfarbc.dic Auflragsmcngcn und dcrFeuchlcgehall dcr

Bahn 1 cntsprcchcn dabci den bcim Ausfiihrungsbcispicl

unicr Fig. 2 aufgefiihrtcn Werlcn.

io Die untcr Fig. 9 und 10 dargcstcllien Anlagcn sind beson-

ders gecignet. um Karlon mil einem Flachcngcwichl von

mdir~als 120 g/m2 zu bcschichicn. Der Auftrag in cincm

freifallenden Vorhang ermoglichl es, sehr rauhc Oberdiichen

mil geringen Mcngcn an Slreichfarbc sichcr abzudecken,

15 ohnc daB unbedeckle Stellen verbleiben.

Der Auftrag mil einer Schlitzdiisc 3 in cincm freifallen-

den Vorhang bietet den groBen Vorlcil. die Streichfarbe ge-

nau in der gewiinschten Auflragsmengc. also nicht im Uber-

schuB. aufzutragen. In Sonderfallen fur bestimmte Papier-

20 qualilatcn kann cs zwcckmaBig scin, mittcls dcr Schlitzdiisc

3 Streichfarbe im UberschuB aufzutragen und anschlieBend

mil einem Rakelelement, insbesondere einem Schabermes-

scr. bis auf das gewiinschle Strichgcwicht abzurakeln. In

Fig. 3 ist die ^Combination cincr Schlitzdiisc mit cincm

25 nachfolgenden Dosiersystem schemalisch dargeslelll;

Die zu beschichtende Papier- oder Kartonbahn 1 wird von

oben einer Gegenwalze 30 vor rieren Scheitellinie zugefiihrt.

Eine auf dcr Zufuhrscitc neben dcr Scheitellinie angeord-

'•; neie Umlenkrolle 31 lenkt die Bahn 1 Uifigenlial an die Ge-

J0 genwalze 30. Oberhalb der Gegenwalze 30 ist eine Schlitz-

diise 3 angeordneu aus der Streichfarbe im UberschuB auf

die Bahn~l in cincm freifallenden Vorhang aufgetragen.

wird. Die mil UberschuB beschichlete 3ahn 1 wird von der

Gegenwalze 30 um mehr als 180° umgeienkt. Im Bereich

35 der Umschlingung. bevorzugl im unieren rechten Quadran-

icn (zwischen dcr drci Uhr- und scchs Uhr-Position), ist cin

Dosiersystem 32 angeordneL das den UberschuB bis auf das

gewunschte Strichgewicht abrakelt. Um eine moglichst gute

Glatte der beschichteten Bahn zu erreichen, wird bevorzugt

40 cin Schabermesscr 33 als Dosicrclcmcnl cingcsctzL

In Fig. 11 isl schemalisch die Vorrichiung zuin Entliiflen

der Streichfarbe vor der Zufuhrung in die Diise 3 dargestelli:

Die Streichfarbe wird der Diise 3 aus einem Vorratsbehalter

34 zugefiihrt, wobci die dcr Diise 3 zugcfiihnc Mengc fiber

J5 eine Dosierpumpe 35 gesleuerl wird. Fails erforderlich. wird

die Streichfarbe auf ihrem Wcg zur Diise 3 mittels eines Fil-

ters 36 gefiUert. Zum F.ntfernen von T.uftblasen aus der

Slreichfarbc ist dcr Vorratsbehalter 34 an cincn in sich gc-

schiossenen, von der Zufiihrleiiung zur Schlilzduse 3 unab-

50 hangigen Entluftungskreislauf angeschiossen. Dies ermog-

lichl es. die Zufuhrmcnge in die Schlilzduse 3 von der die

Abgabcmcngc dcr Diise 3 und somit die Auftragsmcngc auf

die Bahn 1 abhiingL millels der Dosierpumpe 35 unbeein-

fluBt von der Enduftung zu sicuem.

55 Aus dem Vorratsbehalter 34 wird permanent ein Anteil

der Streichfarbe millels einer Pumpc 37 abgezogen und ei-

nem Kntluftungsbchaltcr 38 zugefiihn. Um den gewiinsch-

ten Entliiftungsgrad zu erreichen. ist dcr Endiiftungsbehalter

38 iiber eine Leiiung 39 an eine Vakuuinpumpe angeschlos-

60 sen. Falls erforderlich. ist in die Riickfiihrleitung 40 von der

Hmiiiftungsvorrichtung in den Vorralsbehaltcr 34 cin Vorfil-

ler 41 angeordnet. Die Zufuhrung von neuer Slreichfarbe in

den Vbrratsbchallcr 34 erfolgi millels einer Zufuhrieitung

42.

65

Palcntanspruchc

1 . Vcrfahren zum Auftragen einer Pigmenistreichfarbe
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mil' cine Papier- <xlcr Karionbahn (1). dadurch ge-

kenn/.eichnct. daB die Slreichfarbe cincn Fcslsloll'gc-

von 30 Gcwichus-% bis 72 Gcwichis-%. vorzugs-

weisc 45 Gewichts-% bis 70 Gcwichis-%. aufweisi und

mitlcls cincr sich obcrhalb dcr Dahn (1) sich qucr zur 5

Bahnlaufrichlung crsircckcnd angcordnclcn Schlitz-

diise (3) in cincm frcifallcndcn Vorhang auf die Balm

(1) aufgetragen wird.

2. Vcrfahrcn nach Anspruch 1, dadurch gckcnnzcich-

nci. daS dcr Trockcnauftrag dcr Strcichfarbc 3 g/m
:
bis i»

30 g/m2
.
vorzugsweisc 8 g/ra

2
bis 20 g/m2

,
bctragt.

3. Vcrfahrcn nach Anspruch 1 odcr 2. dadurch gckcnn-

zcichncu daB die Fallhohe dcr Slreichfarbe zwischen

20 mm und 500 mm beiriigu

4. Vcrfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3. da- 15

durch gckcnnzcichncu daB die Brcitc des frcifallcndcn

Vorhangs groBer ist als die Breile der Papier- oder Kar-

lonbahn (1).

5. Vcrfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4. da- .

durch gckcnnzcichncu daB die Strcichfarbc in cincm 20

voin Auftragen gelrcnnlen Kreislauf enlliiflel wird.

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5. da-

durch gekennzeichneu daB die Streichfarbe auf einc

Papier- odcr Kartonbahn (1) mit cincm Fcuchtcgchall

groBer als 4 GewichLs-%, vorzugsweisc 6 bis 10 Ge- 25

wichis-%, aufgetragen wird.

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da-

durch gckcnnzcichncu daB die Slreichfarbe auf cine

vorgegliittele Papier- oder Kartonbahn (1) mil einem '•

Rauhigkeitswert nach PPS von weniger als 3, vorzugs- 30

weise weniger als 2. aufgetragen wird.

S. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruche 1.- brs 7, da-

durch gekennzeichneu daB die aufgelragene Streich-

farbe anschlieBend mit einem Rakelelement (33) do-

siert oder geglattet wird. 3S

9. Vcrfahrcn zur Hcrstcllung cincr mit Pigmcntstrcich-

farbe beschichlelen Papier- oder Kartonbahn (1) mil

folgenden Verfahrensschritten:
"

a) Auftragen einer ersien Schichl von Slreich-

farbe mit cincm Fcststoffgchalt von 30 Gcw.-% 40

bis 72 Gew.-%, im ObersehuB auf die Bahn (1),

b) Abrakeln des t'Jberschusses auf ein Strichge-

wicht (trocken) von 3 bis 15 g/m2
,
vorzugsweisc 5

bis 12 g/m2
,

c) anschlieBendes Auftragen einer zweilen 45

Schicht nach einem Verfahren gemiiB einem der

Anspruche 1 bis 7.

10. Vcrfahrcn nach Anspruch 9, dadurch gckcnnzcich-

net, daB die zweile Schichl naB-in-naB auf die erslc

Schicht aufgetragen wird. 50

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-

kennzeichneu daB dcr Trockcngchait dcr crstcn Schichl

ggf. durch Trocknen vor dem Auftragen der zweilen

Schichl auf einen Wert zwischen 50% und 90%, vor-

zugsweise zwischen 70% und 80% eingestcllt wird. 55

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, da-

durch gckcnnzcichncu daB nach Auftragen dcr zweiten

Schicht eine dritte Schichl naB-in-naB oder nach einer

Zwischentrocknung aufgetragen und bevorzugt mit ei-

nem Schabermcsser (29) dosiert wird, wobei das ge- 00

sanuc Auftragsgcwichi (trocken) bevorzugt zwischen

20 g/m2 und 35 g/m:
betragt.

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, da-

durch gekennzeichneu daB vor dem Auftragen dcr

zwciicn Schichl (Schritt c)) cin zwcilcr Vorstrich cnt- 65

weder naB-in-naB odcr nach einer Zwischentrocknung

aufgeiragen wird.

14. Vorrichtung zum Auftragen einer Pigmentstreich-

larbc auf cine Papier- odcr Kartonbahn (1). insbeson-

dcrc zur Durchl'uhrung cincs dcr Vcrfahrcn nach den

Anspriichcn 1 his 13. gckcnnzcichnct durch cine obcr-

halb dcr Bahn (1) angcordnctc. sich qucr zur Bahnlauf-

richlung crsircckcndc Schliizdiisc (3). aus dcr die

Slreichfarbe in cincm frcifallcndcn Vorhang auf die

Bahn (2) aufgeiragen wird.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14. dadurch gckcnn-

zcichnct, daB zur Einstcilung dcr Fallhohe des Vor-

hangs die Schliizdiisc (3) und/odcr ein unterhalb der

Schlitzdiise (3) angcordncles Bahnfuhrungselemenl (2.

16) hohcnvcrstellbar ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch

gekennzeichneu daB die Bahn (1) im Bcreich der

Schlitzdiise (3) von Abslulzelenicnien (2) an ihrer Un-

icrsciic gestutzt gefuhrt ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-

zeichneu daB die Bahn (1) unminelbar vor oder im Be-

reich der Schlitzdiise (3) einer Umlenkwalze (2) von

untcn zugcfuhn und von dicscr umgclcnkt wird, wobci

bevorzugt die Bahn (1) hinterder Umlenkwalze (2) ho-

rizontal oder schrag nach unten geneigt verlaufu

18. Vorrichtung nach einem der Anspruche 14 bis 17,

dadurch gckcnnzcichncu daB die Schlitzdiise (3) paral-

lel zur Bahnlaufrichlung und/oder quer zu dieser bis in

einen Bereich auBerhalb des Bahnverlaufs verschieb-

bar ist.

19. Vorrichtung nach cincm dcr Anspruche 14 bis 18,

gekennzeichnel durch cine sich iiber die Breile des

Austrittsspalts der Schlitzdiise (3) erstreckende Wanne

(6), die im Gestell der Vorrichtung zwischen die Diise

(3) und die Bahn (1) und aus dicscin Bcreich wcg be-

.

wegbar gelagert isU

20.
"
Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-

zeichneu daB die Wanne (6) in oder bevorzugt gegen

Bahnlaufrichlung untcr die Diisc (3) bewegbar ist und

daB an der zur Wanne (6) enlgegengesetzten Seile der

Diise Blasdiisen (17) angeordnei sind. die in Richtung

der Ausfahrbewegung der Wanne (6) blasen.

21. Vorrichtung nach cincm dcr Anspruche 14 bis 20,

dadurch gekennzeichneu daB himerder Schlitzdiise (3)

ein gegen die Oberseite der Bahn (1) und von dieser

wegbewegbarer. sich quer iiber die Bahnbreite erstrek-

kender Schabcr (12) angcordnct ist.

22. Vorrichtung nach einem der Anspruche 14 bis 21,

dadurch gekennzeichneu daB dcr Austrittsspalt der

Schlitzdiise (3) zurQuerprofilsteuerung in seiner Spalt-

wcitc iiber die Arbciisbrcitc lokal untcrschicdlich cin-

siellbar ist.

23. Vorrichtung nach einem der Anspruche 14 bis 22,

dadurch gekennzeichneu daB die quer zur Bahnlauf-

richtung gcmcsscnc Brcitc des Austrittsspalts dcr Diisc

(3) groBer ist als die Breile der Maierialbahn (1).

24. Vorrichtung nach einem der Anspruche 14 bis 23,

dadurch gekennzeichneu daB himcr der Schlitzdiise (3)

in jedem Randbereich der Bahn cin Element (10) zum

Absaugcn von Strcichfarbc angcordnct ist.

25. Vorrichtung nach einem der Anspruche 14 bis 23,

dadurch gekennzeichncL daS die Rander der Bahn (1)

mitteis zwischen der Bahn (1) und der Diise (3) ange-

ordncicn Abdcckclcmcmcn (18. 20) von Strcichfarbc

freigehalten werden.

2fi. Vorrichiung nach Anspruch 24. dadurch gekenn-

zeichneu daB die Balmrander von umlaufenden Ban-

dcrn (18) odcr urn cine ini wcscnllichcn scnkrcchtc

Achsc drehbarcn Schciben (20) freigehalten werden.

27. Vorrichiung nach einem dcr Anspruche 14 bis 26,

dadurch gekennzeichneu daB dcr Aufprallwinkel des
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Vorhangs auf die Bahn (1) cnlwcdcr durch Andcrong

des Bahnvcrlaufs millcls vcrstcllharcr Bahnlcilclc-

nicnlc (2, 16) und/odcr minds cincr in odcr gegen

Bahniauf'richtung obcrhalb cincs gckrummicn Bahn-

vcrlaufs verschiebbar gclagcrlc Diiscn (3) vcrandcrbar

1SI.

28. Vorrichlung nach cincm dcr Anspriichc 14 bis 27.

dadurch gckcnnzcichnci. daB in cincm niaximalcn Ah-

siand von 200 mm vor der Diise (3) ein auf dcr Obcr-

scilc der Bahn (I) anlicgendcr Schabcr (21) angcordnci io

isi. dcr die auf dcr Bahn bcrindlichc Luflgrenzschiclu

vcrmindcrt.

29. Vorrichlung nach cincm der Anspriichc 14 bis 28.

dadurch gekennzcichnet. daB an beiden Endcn des

Ausirittsspalts der Schliizduse (3) sich nach unien bis 15

in die Nahc dcr Bahn (1) crstrcckcndc Lcilclcmcntc an-

gcordnci sind, die cincr Einschniirung der Rander des

freifallenden Vorhangs entgegenwirken, wobei als

Lcilelemenie bevorzugt Fulirungsbleche mil einem

Ncigungswinkcl nach inncn vcrwcndcl werden. 20

30. Anlage zur Ilerslellung einer mil Piginenlslreich-

farbe beschichteien Papier- oder Kanonbahn (1) mil

IblEenden, in Balmlaufrichtung hinlereinander ange-

ordnctcn Komponcnton:

a) Eine Auflragsvorrichlung (22) zum Auflragen 25

einer ersten Schicht von Streichfarbe im tJber-

schuB,

b) ein Dosicrsysicm (23) zum Abrakcln des
^

Uberschusses bis auf das gewiinschte Strichge-

wicht,
" 30

c) eine Vorrichlung (26) zum Auftragen einer

zweiten Schicht von Pigmcntstrcichfarbc gcmaB

einem der Anspriiche 14 bis 29.

3 1 . Anlage nach Anspruch 30, dadurch gekennzeich-

net, daB nach der Auftragvorrichtung fur die zweite 35

Schicht cine wcitcrc Auftragvorrichtung (28) mit ei-

nem Dosiersyslem (29) zum Auftragen einer drilten

S chichi folgt

32. Anlage nach Anspruch 30, dadurch gekennzeich-

nct. daB vor dcr Auftragvorrichtung (26) fur die zweite 40

Schicht eine weiiere Auftragvorrichiung zum Auflra-

gen eines zusatzlichen Vorstrichs angeordnet ist_

33. Anlage zum Beschichten einer Papier- oder Kar-

lonbahn mit Pigmcntstrcichfarbc, dadurch gekenn-

zeichnel, daB in einem Geslell eine Auftragvorrichiung 45

(26) eemiiB den Anspriichen 14 bis 29 und nachfolgend

ein frockner (27) angeordnet ist, wobei der Trockner

(27) obcrhalb dcr Auftragvorrichtung (27) befestigt ist

und zwischen der Auftragvorrichiung (26) und dem

Trockner (27) ein Airtum (16) zum beruhrungslosen si

Umlenken der Bahn (1) nach oben zum Trockner (27)

angeordnet ist. _ .

34. VorrichLung nach einem der Anspriiche '14 bis 33.

dadurch gekennzeichneu daB die Schliizduse (3) aus

einem Vorratsbehalter (34) mittels einer Dosierpumpc St

(35) mit Streichfarbe beschickt wird, wobei der Vor-

raLsbclialtcr (28) an cincn in sich gcschlosscncn, von

dcr Zufuhrleitung zur Schliizduse (3) unabhiingigen

Enlliiftungskreislauf angeschlossen ist.

60

Hicrzu 7 Scitc(n) Zcichnungcn
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